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Bericht aus dem FA Afrika 2016 für die MiPaKo 2016

Mitglieder des FA Afrika:					weitere Teilnehmer:
	Dekan Peter Huschke (Vorsitz)				Pfr. Reinhard Hansen
	Synodale Traudi Wießler (Stv. V.)			Pfr. Manfred Scheckenbach
	Dr. Carina Dinkel					Dr. William Obaga
	Harald Hauschild					Christiane Rimroth
	Diakon Herbert Lang					Diakon Claus Heim
	Pfarrerin Marina Rauh
	Gertraud Schneider
	Daniela Serdjuk


Im Berichtsjahr traf sich der FA Afrika zu drei Sitzungen im Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg, und zwar jeweils am 
	22. Januar 2016, 
	27. April 2016 und 
	30. September 2016.


Neben den üblichen Beratungen und Diskussionen über unterschiedliche Anträge zu Projekten – beispielsweise Ausstattung für naturwissenschaftlichen Unterricht an einer Gehörlosenschule und einer Girls Secondary School, songea development farm Projekt uam. standen die Situationen der jeweiligen afrikanischen Partnerkirchen im Mittelpunkt der Informationen und Gespräche. Dazu zählen auch die Reiseberichte der Afrika-Referenten sowie Informationen aus Partnerschaftsreisen über die jeweiligen Situation in den einzelnen Ländern:

	Im Kongo bzw. der EELCO ist die Situation weiterhin schwierig; neben Dissonanzen über die Gründung neuer Diözesen war längere Zeit unklar, wie sich eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Partner fortsetzen könne. Die Basis dazu wurde durch einen Workshop mit Pfr. Reinhard Hansen und der EELCo  im Juli 2016 gelegt. Die Tragfähigkeit wird sich zukünftig erweisen.
Interessanterweise funktioniert die Partnerschaft Bad Windsheim zur Westdiözese gut; da diese „bilateral“ besteht, ohne die übergeordneten Strukturen der EELCo zu tangieren. 

	Auch in Kenia (KELC)  gestaltet sich die Situation schwierig: Nach einem Einbruch ins Kirchenbüro mit Diebstahl des „Verwaltungs-PCs“ sind keine belastbaren Haushaltszahlen verfügbar; allgemein lässt sich feststellen, dass Ausgaben höher sind als Einnahmen und die Ausgaben schneller steigen als die Einnahmen... . Die kirchliche Arbeit wird aber nach ben bestehenden Möglichkeiten gut weitergeführt. Auch die Finanzberichtserstattung ist transparent.

	Die Kontakte nach Liberia (LCL) gestalten sich positiv. Offiziell ist das Land Ebola frei, mit einem neuen Aufflackern muss aber jederzeit wieder gerechnet werden. Bei Einreise wird nachwievor die Körper-Temperatur gemessen. – Interessant sind verschiedenste Berichte, dass die Diagnose ehemals Erkrankter auf „Ebola frei“ als wichtiger als der eigene Geburtstag angesehen wird und Kranke freiwillige Isolation wählten, um ihre Familie zu schützen. Die bestehenden Kontakte werden dahin gewürdigt, dass „die Partner uns nicht vergessen haben ...“

	Zu Tansania (ELCT) bestehen weiterhin die engsten Beziehungen, was sich naturgemäß in der größeren Zahl der beratenen Anträge widerspiegelt. In der ELCT stehen auch neue Diözesengründungen an, die aber gerade vor dem wirtschaftlichen Hintergrund kritisch gesehen werden müssen.
Diakon Claus Heim ist vom Einsatz im Usa River Reha Centre nach D zurückgekehrt und tritt im Referat Afrika die Nachfolge von Manfred Scheckenbach an, welcher mit Ende Januar 2017 in den Ruhestand tritt. Auf der Sitzung am 30.09. wurde Claus Heim offiziell im FA Afrika begrüßt.


Auch kirchenübergreifende Themen wurden besprochen; am eindrücklichsten waren Ausführungen und Informationen zum Verhältnis zwischen Muslimen und Christen.
Grundsätzlich gilt, dass Spannungen zugenommen haben und die Spannungen bzw. Übergriffe auf Christen in Ländern ohne Partnerbeziehung zur ELKB am stärksten sind (Nigeria, Zentralafrikan. Republik, Sudan). 
Als mögliche Gegenreaktion gibt es eine in Liberia eine Initiative, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass das Christentum als Staatsreligion festgeschrieben wird. Inzwischen hat sich die LCL sich dagegen ausgesprochen, was dort die Situation etwas entspannt hat. 
Auch in Tansania haben die Spannungen zw. Muslimen und Christen zugenommen bis hin zu (einzelnen) Übergriffen, die auch in unseren Medien aufgegriffen wurden. 
Mission eineWelt unterstützt Gespräche und Konferenzen zur friedlichen Koexistenz und auch die ELKB ist zu Hilfestellungen gefordert. Interessant sind Beobachtungen, dass seitens afrikanischen Kirchen das „Humanistische Ideal der ELKB“ hinterfragt und vor einer schleichenden Islamisierung Deutschlands (bzw. Europas) durch die Aufnahme (meist) islamischer Flüchtlinge gewarnt wird.

In der Sitzung im April wurde durch Frau Dr. Ines Ackermann ausführlich das „Süd-Nord-Austauschprogramm“  vorgestellt, an dem z. Zt. auch drei junge Erwachsene aus Tansania teilnehmen und für ein Jahr in kirchlichen bzw. diakonischen Einrichtungen in Bayern mitarbeiten. Der FA Afrika hat sich dafür ausgesprochen, zukünftig auch andere afrikanische Herkunftsländer mit einzubeziehen. 

Ein weiterer hochaktueller Themenkomplex, der breiten Raum einnahm, war die Flüchtlingsproblematik – gerade auch in Afrika selbst.
Tief bewegt haben uns dabei die Ausführungen von Pfr. Reinhard Hansen zu Ursachen von Flucht und Vertreibung, in die auch seine eigenen Eindrücke von Reisen in Flüchtlingslager in Dadaab bzw. Kakuma eingeflossen sind. Es ist eben nicht zu trennen zwischen „politischer Unterdrückung, (Bürger-)Kriegsgewalt bzw. Überfällen von „Rebellen“, anschließenden „Rückeroberungsversuchen regimetreuer Truppen“ und den sich daraus in der Folge ergebenden wirtschaftlichen Totalverlusten für dir Zivilbevölkerung (Niederbrennen der Dörfer, Diebstahl von Vorräten inkl. Vieh und Zwangsrekrutierungen der männlichen Bevölkerung inkl. Kindersoldaten).
Dabei wurde sehr deutlich, dass die von Teilen der Politik gern vorgenommene Trennung in „politische Flüchtlinge“ einerseits und „Wirtschaftsflüchtlingen“ andererseits schlicht nicht praktikabel ist, sondern eine wechselseitige Verzahnung besteht.
Diese Ausführungen ließen uns uns betroffen (mit erheblichen Ohnmachtsgefühlen) und leider mit mehr Fragen als Antworten zurück.

Harald Hauschild
12. Oktober 2016

